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Freiamt

Parlamente: Vier
Wechsel bei SP
LUZERN red. Der neue Luzerner
Stadtpräsident Beat Züsli (53) tritt
auf Ende Juni aus dem Kantonsrat
zurück, wie die SP gestern bekannt
gab. Auch Fiona Schär, mit 29 Jah-
ren jüngste Kantonsrätin und wie
Züsli erst seit einem Jahr im Amt,
verlässt das Kantonsparlament. Die
Grafikerin will sich ganz auf ihr
Jus-Studium konzentrieren. Für Züs-
li rückt der Mittelschullehrer und
PH-Dozent Urban Sager (34) nach,
für Schär der Sozialpädagoge Mi-
chael Ledergerber (42).

Zwei Frauen im Stadtparlament
Weil sowohl Sager als auch Leder-

gerber ihre Ämter als Mitglieder des
Grossen Stadtrats in Luzern nieder-
legen, kommt es auch im Stadtparla-
ment zu zwei Wechseln bei der SP-
Fraktion. Die beiden neuen Mitglie-
der sind Nina Steinemann, 37-jährig
und Ausstatterin, Gestalterin und
Kulturschaffende, undNora Peduzzi,
27-jährig und Studentin der Sozio-
logie und Ethnologie.

ANZEIGE

Wauwiler Jugend grüsst die Welt
PARTIZIPATION Das Jugend-
parlament gestaltete die
Bahnhofunterführung neu.
Das Engagement bestätigt der
Gemeinde: Ihre Jugendpolitik
geht auf.

KILIAN KÜTTEL
kanton@luzernerzeitung.ch

Eine Weltkarte. Und die Begrüssung
«Herzlich willkommen». Dieses Motiv
ziert seit gestern die Unterführung am
Wauwiler Bahnhof (siehe Kasten). Doch
Neuankömmlinge werden nicht nur
einmal, und auch nicht nur auf Deutsch
willkommen geheissen. «In Wauwil
werden 35 Sprachen gesprochen. Das
wollten wir mit der neu gestalteten
Bahnhofunterführung zeigen», sagt Li-
ridona Berisha. Sie ist die Präsidentin
des Jugendparlamentes, welches das
Projekt durchführte.
Das funktionierende Zusammenleben

verschiedener Nationen stehe imMittel-
punkt: «Die Migrationsdebatte und die
Flüchtlingsthematik werden heute häu-
fig in einem negativen Licht dargestellt.
Wir wollen das Positive zeigen», so die
23-jährige diplomierte Pflegefachfrau.

2500 Franken Budget
Die Unterführung ist das neuste Vor-

haben, welches das 2012 gegründete
Jugendparlament in die Tat umgesetzt
hat. Darunter Flohmärkte, Sportevents,
der Bau eines Grills beim Sportplatz oder
die Einführung der Easyvote-Broschüre.
Und das alles mit einem jährlichen Bud-
get von 2500 Franken. Das Wandbild-
Projekt kostete alles in allem 7400 Fran-
ken. Daran beteiligte sich das Jugend-
parlament mit 2000 Franken, der Rest
sind Sponsoringbeiträge.
Der Tatendrang freut die Gemeinde.

«Die Mitglieder des Jugendparlamentes
sind sehr aktiv und wirklich engagiert»,
sagt Gemeindepräsidentin Annelies Gass-
mann. Das Parlament sollte bei der Grün-
dung die Jugendlichen politisch aktivieren
und ihre Vorstellungen in die Gemeinde-
politik einbringen. Die Idee ist aufgegan-
gen, findet Gassmann: «Das Jugendparla-
ment hat sehr gute Ideen und ist eine
Bereicherung für das Dorfleben.»
Dem Parlament kann jeder Wauwiler

zwischen 13 und 25 Jahren beitreten.

Dass Kindern und Jugendlichen eine
Stimme gegeben wird, hat schon fast
Tradition: Unicef zeichnete Wauwil 2009
zur kinderfreundlichen Gemeinde aus –
als erste landesweit. Als besonders vor-
bildlich wurde die Partizipationsmöglich-
keit für Kinder bewertet. Die Einsetzung
des Parlamentes war für Gassmann nur
die logische Folge der Jugendpolitik.

«Wir werden ernst genommen»
Liridona Berisha ist seit der Grün-

dung dabei und Präsidentin des vier-

köpfigen Vorstandes. Doch wie kam
sie überhaupt ins Jugendparlament?
«Ich wurde an der Jungbürgerfeier an-
gesprochen. Dann war ich an der ers-
ten Sitzung dabei, habe mir später
angesehen, was der Dachverband der
Schweizer Jugendparlamente alles er-
reicht hat.» Das habe ihr imponiert.
Und: «Wir haben bald gemerkt, dass
wir von der Gemeinde ernst genom-
men werden.»
Weil das Vertrauen vorhanden ist,

arbeiten die derzeit 13 Mitglieder auch

fleissig daran, neue Projekte zu lancie-
ren. «Wir treffen uns im Jugendhaus,
erarbeiten Ideen und diskutieren sie»,
sagt die Präsidentin. Die Vorschläge
präsentiert sie dann dem Gemeinderat.
Für dieses Jahr sei noch eine Podiums-

diskussion vorgesehen. «Wenn wir dazu
kommen, veranstalten wir auch noch
einen Besuch des Bundeshauses», sagt
Berisha. Und wenn sie vom Ausflug
zurückkommen, werden sie von der
Weltkarte am Bahnhof begrüsst – in 35
Sprachen.

Zusammenarbeit
mit der Schule
WANDBILD kük. Gestern Abend wur-

de die Bahnhofunterführung mit
einem Festakt eingeweiht. Für die
Neugestaltung war die Jugend-
kommission nicht im Alleingang
besorgt: Fast 90 Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe haben wäh-
rend dreier Wochen am Bild mit-
gearbeitet. Zuerst wurde die Welt-
karte in Zusammenarbeit mit drei
Kunststudenten von der Hochschu-
le für Künste Bern mit Hilfe eines
Projektors vorgezeichnet, anschlies-
send wurde die Wand bemalt. Die
Vorbereitungen und die Durchfüh-
rung kostete das Jugendparlament
insgesamt eineinhalb Jahre. «Der
Gestaltung ging unter anderem
eine Umfrage bei den Schülern
voraus. Sie wurden gefragt, wel-
ches Motiv sie für das Wandbild
bevorzugen», erklärt die Präsiden-
tin des Jugendparlaments Liridona
Berisha den Prozess.

Auf Suche nach Nachwuchs
Die Aktion ist nicht nur für das

Dorfbild, sondern auch für das
Parlament erfreulich: Zwar ist laut
Berisha die Anzahl von 13 Mit-
gliedern momentan zufriedenstel-
lend, doch die Suche nach Nach-
wuchs dürfe nicht vernachlässigt
werden, sagt Berisha: «Durch die
Unterführungsgestaltung haben
wir jetzt einige Anfragen von
Schülern, die gerne bei uns mit-
machen würden. Das freut uns
natürlich sehr.»

Liridona Berisha, Präsidentin des Jugendparlaments, in der von
Jugendlichen neu gestalteten Bahnhofunterführung in Wauwil.

Bild Nadia Schärli

Schuldenbremse
2017 aussetzen
SPARPAKET red. Die Planungs- und
Finanzkommission des Kantonsrats
unterstützt den Vorschlag der Regie-
rung, die Schuldenbremse für 2017
auszusetzen. Wird die Schuldenbrem-
se nicht ausgesetzt, müsste der Kan-
ton Luzern im kommenden Jahr wei-
tere 40 Millionen Franken sparen.

FDP von Kommission enttäuscht
Anderer Ansicht als die Regierung

ist die von Marcel Omlin (SVP, Ro-
thenburg) präsidierte Kommission im
Sozialwesen: Sie ist dagegen, dass
Sozialhilfedossiers von Flüchtlingen
und vorläufig Aufgenommenen schon
nach acht Jahren an die Gemeinden
übergehen. Durch die Verkürzung der
Frist um zwei Jahre wäre keine aus-
reichende Prüfung der Integrations-
massnahmen mehr möglich.
Die FDP nahm die Beschlüsse der

Finanzkommission gestern enttäuscht
zur Kenntnis. Es gehe nicht an, das
Sparpaket aufzubrechen.

Vorhang auf für den Kinderzirkus
SINS Die Primarschüler
verwandeln sich in diesen
Tagen in ein buntes Zirkusvolk.
Unter professioneller Anleitung
wird ein Programm einstudiert.

cb.Wer hat nicht schon einmal davon
geträumt, unter dem Beifall des Publi-
kums in schillerndemKostüm auf einem
Seil zu tanzen, einen Hasen aus dem
Zylinder zu zaubern oder einen Löwen
zu bändigen? Den Zauber der Manege
haben sich die Primarschulen Sins und
Alikon anlässlich der diesjährigen Pro-
jekttage auf den Pausenplatz geholt. In
einem richtigen Zirkuszelt führen sie
echten Zirkus auf. Ihr Publikum ver-
wöhnen sie an sechs Aufführungen nicht
nur mit waghalsigen Kunststücken, son-
dern auch mit Speis und Trank.

400 Kinder beteiligen sich
Zum Auftakt fand am Montag der so-

genannte Motivationstag statt, an dem
sämtliche 16 Artisten- und Dekoateliers
den Kindern vorgestellt wurden. «Am
Nachmittag durfte jedes Kind entschei-
den, wo es mitmachen wollte», erzählt
OK-Präsident und Schulhausleiter Mat-
thias Meier. Zur Auswahl standen Artis-
tennummern mit Hula-Hoop-Reifen,
dem Trampolin oder Trapez. Man durf-
te auf Bällen balancieren, Kunststücke
mit dem Diabolo oder auf dem Rollbrett
einstudieren sowie Menschenpyramiden
bauen. Und natürlich gibt es im Kinder-
zirkus Letten auch Clowns und Zauberer.
«Auch Aufgaben im Backstage- oder

Dekobereich sowie in der Gastronomie
werden von den älteren Kindern über-
nommen», erklärt Meier. AmDonnerstag-
abend und Freitag finden die ersten drei
Aufführungen statt. «Da über 400 Kinder
und 50 Lehrpersonen mitwirken, haben
wir das Ganze auf zwei Wochen aufge-
teilt.» NächsteWoche wird also nochmals
genau dasselbe Ausbildungs- und Auf-
führungsprogramm durchgeführt.
Am Mittwoch wagt man bereits einen

ganzen Durchlauf in der Manege mit
Musik und Scheinwerferlicht. Die jungen
Künstler arbeiten konzentriert und las-
sen sich nicht beirren, auch als ein
heftiges Gewitter das Zelt wegzuspülen
droht. «Das ist das coolste Projekt, das
wir je hatten», sagt der elfjährige Mateo

begeistert. Er hat sich für die Trampolin-
nummer entschieden. «Ich habe schon
ein wenig Lampenfieber», gesteht er.
«Ich bin der Grösste und Kräftigste der
Gruppe und muss deshalb auch am
meisten machen.» Auch die neunjähri-
ge Nadja ist aufgeregt: «Ich mache bei
den Fakiren mit», erzählt sie. Mit ihrem
Gipsarm hatte sie leider keine andere
Wahlmöglichkeit. «Wenn ich zum Zirkus
gehen könnte, dann als Jongleurin»,
meint sie träumerisch.
Heute Abend steigt die erste Galavor-

stellung. Sämtliche Abendvorstellungen
sind bereits restlos ausverkauft, aber für
die Aufführungen an den Freitagnach-
mittagen vom 10. und 17. Juni, um
15 Uhr, gibt es noch Karten.

Es ist gar nicht so leicht, auf dem Trapez die Balance zu halten.
Bild Cornelia Bisch

Mehr Spannung.
Zum Mitfiebern.

MARKTPLATZ

luzern.grunliberale.ch

Liebe Luzernerinnen
und Luzerner

Ich danke Ihnen herzlich für
das mir entgegengebrachte
Vertrauen – das schätze
ich sehr.

Ich werde mich weiterhin
verantwortungsvoll für
eine lebenswerte, urbane
und zukunftsorientierte
Stadt Luzern einsetzen.

Ihre Stadträtin
Manuela Jost


